Mit Jesus den Sturm überWINDen
Leitsatz: Warum habt ihr Angst? Ich bin doch da! Ich
pass auf euch auf!
Matthäus 8:23-27
Vorschlag Material:
Für den Raum: Tauf-, Kommunions-Kerze, Streichhölzer/Feuerzeug,
Tuch, Kissen, Saisonale Naturdeko (Blumen, Äste, oder etwas zum
Thema See)
Für die Begrüßung: Papier(schiffe) und Stifte, eventuell Fotos.
Für die Lesung: ein großes Tuch gern blau (Handtuch…)
Für das Basteln: ausgedruckte Vordrücke, eine
Rundkopfklammer/Schiff, bunte Stifte
Für die Musik: eigene Instrumente/Noten und/oder
Handy/Computer und ggfs. Stereoanlage
Aufräumlied: Vielleicht muss noch etwas aufgeräumt werden, so
wie am Ende jeder Spielstrasse?
Lied: Willkommen, Hallo im Vaterhaus 1.1 in der Liederdatei
Begrüßung: heute etwas Besonderes, eigene Kinderkirche zu
Hause.
Jeder nimmt Platz und kann seinen Namen auf ein Papierschiff
schreiben, sich drauf malen (Alternativ vorher Foto der Kinder
vorbereiten zum Kleben)
Kreuzzeichen: Und so beginnen wir diesen Kinderkirche Zuhause
im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Als
Zeichen dafür, dass Gott bei uns ist, wollen wir wie bei jedem
Kindergottesdienst unsere Kerze hier anzünden.
Kerze anzünden
Gebet:
Wo ich gehe,
wo ich stehe,
ist der liebe Gott bei mir,
wenn ich ihn auch niemals sehe, weiß ich dennoch,
Gott ist hier. Amen.
Lied: Absoluto Guto 1.2 in der Liederdatei

JESUS UND DER STURM : unser Bibeltext mit Mitmachaktion
als Hinführung zum Thema „Hab kein Angst, Jesus ist bei
Dir“
In unserer Geschichte heute geht es auch um Wind, um viel Wind,
ganz viel Wind.
Um ganz genau zu sein: Es geht um einen Sturm auf dem Meer und
Stille. Und bevor wir euch die Geschichte erzählen, wollen wir mit
euch mal den Sturm auf dem Meer nachspielen, der dieses Schiff
mit euren Namen drauf in Seenot bringt:
Dafür dürfen erst mal alle Kinder aufstehen und mit beiden Händen
das Tuch heben.
Zuerst ist es ganz still.... Psst... Nichts regt sich, nichts bewegt sich.
Aber dann ziehen Wolken auf und es beginnt zu winden...
>>> Kinder rütteln am Tuch.
Der Wind wird immer stärker und stärker und verwandelt sich in
einen Sturm.
>>> Kinder rütteln fest am Tuch.
Das Schiff wird hin- und hergeworfen... Dann plötzlich hört der
Sturm auf und alles ist wieder ruhig.
>>> Das Tuch ist „still“
Und jetzt die Geschichte dazu: Es ist Abend geworden am See
Genezareth. Jesus und seine Freunde sind müde, sehr müde: Ah!
laut gähnen, Hand vor den Mund legen
Die Jünger von Jesus, seine Freunde bitten alle Menschen nach
Hause zu gehen und verabschieden sich von der Menschenmenge:
Schalom! Friede sei mit euch! Hände schütteln Jesus steigt in ein
Boot und seine Freunde gehen mit. Sie fahren über den See. Jesus
ist so müde, dass er sich im Boot schlafen legt. Auf einmal kommt
Wind auf. Der Wind wird immer stärker und Wellen rollen über den
See. Es beginnt zu regnen. Der Sturm wird immer stärker. Die Wellen werden immer höher und höher. Die Wellen werden gefährlich.
Sie schlagen über dem Schiff zusammen und immer mehr Wasser
dringt ins Schiff ein. Die Freunde von Jesus haben große Angst, dass
das Boot umfällt und sie ertrinken werden. Sie schreien lauft HILFE,
HILFE, aber keiner hört sie. Und Jesus – der liegt im Boot und schläft
immer noch tief und fest. Ich glaube, der träumt einen schönen
Traum vom lieben Gott. Die Freunde gehen zu ihm. Sie rütteln ihn
wach und rufen laut: Jesus, wach auf! Hilf uns! Wir ertrinken. Da öffnet Jesus die Augen: Er sieht den Sturm, die hohen Wellen und sieht
vor allem, dass seine Freunde große, große Angst haben. Da steht

er auf und sagt: Warum habt ihr Angst? Ich bin doch da! Ich pass
auf euch auf! Und er befiehlt dem Wind und den Wellen: Seid still!
>>>Keiner darf mehr am Tuch rütteln
Es wird ganz still und ruhig. Der Wind und der Regen hören auf. Die
Freunde von Jesus staunen: Wow, so mächtig ist Jesus. Der Wind
und die Wellen tun, was er sagt. Dann werden auch sie still. Keiner
redet mehr. Und das Schiff fährt ruhig weiter.
Lied: Vor mit hinter mir 1.6 in Liederdatei
Lied: Gott hat der Nacht die schwarze Farbe geklaut 1.5 in der
Liederdatei
Impuls / Interpreation:
Hier gibt es die Möglichkeit mit den Kindern über die Text zu
sprechen .
Da wir in den nächsten Tagen nicht vorhaben, eine Schiffsreise zu
machen, werden wir in nächster Zeit also wohl nicht in Seenot
geraten. Doch das Gefühl, dass einem der Wind ganz ordentlich ins
Gesicht bläst, das kennt ihr bestimmt: Das hatten wir hier in
Hannover vor nicht allzu langer Zeit. Aber nicht nur draußen. Auch
im übertragenen Sinn. Momentan läuft doch nicht alles so, wie wir
uns wünschen würden – wir dürfen nicht alles machen, was wir
gerade machen wollen. Es ist schon ein bisschen beängstigend, was
man im Radio hört, dass man seine Freunde momentan nicht sehen
kann, auch Oma und Opa hören wir nur am Telefon. Es ist, was man
„Sturm der Gefühle“ nennt, und es wirbelt uns durcheinander...
Auch Mama und Papa haben bestimmt manchmal Angst. Oder etwa
nicht? Also ich habe immer wieder mal Angst – auch wenn ihr
vielleicht denkt, ich bin groß, ich habe bestimmt keine Angst. Das
stimmt nicht. Vor was hattet ihr schon Angst? Und dann? Wer hat
euch geholfen? Mama und Papa und …………..(jede Familie kann die
Leute nennen, die in Frage kommen: Großeltern..) .haben euch also
geholfen und haben euch beigestanden. Und wer kann euch noch
helfen? JESUS! Wir dürfen nie vergessen: Auch wenn es in unserem
Leben stürmisch ist, wir ganz arg traurig sind und vor allem wenn
wir ganz arg Angst haben und meinen, allein zu sein- dann ist Jesus
da. Dann dürfen wir Jesus wecken, wir dürfen zu ihm beten und ihm
sagen, was uns bedrückt und wovor wir Angst haben. Er ist da. Er
lässt uns nicht allein - und kann und will uns helfen! Das hat er uns
versprochen. Und das dürfen wir glauben.

Abschlussgebet:
Danke Gott, für diesen Morgen,
danke, dass du bei mir bist.
Danke für die guten Freunde,
und dass du mich nie vergisst.
Danke für die Zeit zum Spielen,
für die Freude, die du schenkst,
und dass du an dunklen Tagen,
ganz besonders an mich denkst. Amen.

Lied: Vom Anfang bis zum Ende/ Immer und überall 1.7 in
Liederdatei
Basteln: Wackelschiff https://christlicheperlen.files.wordpress.com/2015/07/jesus-stilltden-sturm-basteln.pdf

Quellen:
Liturgie:
http://www.kinderkirche.de/fileadmin/kinderkirche/media/docs/Arbeitshilfen/_uploads/14552755
34_Kigo_15-10-18.pdf
Basteln: https://christlicheperlen.wordpress.com/2015/08/07/basteln-jesus-stillt-den-sturm/
Gebete: https://bistum-augsburg.de/Glaube/Gebete/Kindergebete
Musik: siehe einzelne Nachweise im Musikanlagen

